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Friedrich Nietzsche, der kuhnste Denker
unserer Basse, hat als erster den Mut gehabt,

die mannlichen und kriegerischen Gedanken,
die unser Herz bewegen, zu Ende zu denken.

Inmitten einer bureerlich-pazifistischenUm-
welt pries dieser Enfsame L gefahriiche Le-
ben und forderte die Entscheidung zur kriege-

rischen Haltung.

Die nationalsozialistische Revolution hat
die totale Umformung des deutschen Men-
schen vorgenommen, und wir, die in den Krieg
von 1939 gezogen sind, haben es erleben diir-

fen, welche unerhorten Siege der kriegerische

deutsche Mensch unter der Fiihrung Adolf
Hitlers zu erringen vermochte.

Wir wissen, daB unser vernichtender Sturm-
lauf gegen Massen und Maschinen, gegen
Bunker und Linien aus Stahl und Beton der

siegreiche Aufstand des Willens gegen eine

angeblich unbezwingliche Materie gewesen ist.

Wir haben beweisen diirfen, dafi die durch
Sehnsucht nach Freiheit erfullte Seele unserer



Rasse iiber die Tyrannen und Sklavenhalter

der alten Welt zu triumphieren in der Lage
war.

Wir sind aufgestanden, urn Europa eine

neue Ordnung zu geben: die Ordmmg der

Wirklichkeit, der Werthaftigkeit. Auch diese

kleine Schrift dient der seelischen Mobil-

machung. Sie will zu Kameraden sprechen,

deren Herz nicht mehr am Gestern hangt,

sondern das begeistert fur die Zukunft, fur

das Reich schlagt. Sie will zu den Ehrlichen

und den Wahrhaftigen sprechen, zu denen,

deren Seele mit dem Ballast der Vorbehalte
nicht mehr beschwert ist.

In die Entscheidungsschlacht wollen wir

mit der jubelnden GewiBheit ziehen, als Erste

berufen zu sein, das deutsche Gesetz zur Ent-
faltung zu bringen.

Wir sind des Fiihrers Soldaten!

Dem Fiihrer haben wir unseren Fahneneid
geschworen! Der Fiihrer ist Deutschland, er

ist der Reprasentarit unseres Glaubens und
unseres Willens!

Wertvoller als jede Stimmung ist uns die

Erkenntnis unserer Pflicht. Diese Pflicht aber

erwachst aus dem tiefen Wissen unseres We-
sens und unseres Zieles. Hier erwachst unsere

Treue. die uns an den Fuhrer und das Reich
bindet. Durcb dieses Denken wachsen wir
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uber uns selbst, uber die Angste des Lebens
und uber die kleinen Bedenken hinaus, in den
Bezirk der deutschen Idee, die unsere seeli-

sehe Heimat ist.

Wie klein erscheint uns das Gestern vor
der Grofie dessen, das vor uns liegt.

Dieser Krieg urill unser Herz fest und unsere

Seele grofi machen, Wir bejahen ihn von der

Notwendigkeit her ! Wir lieben ihn, weil er

uns den Beweis fur die GroBe und Echtheit
unserer Bereitscbaft und unseres Dankes er-

bringen laBt.

Es lebe der Fuhrer!

Berlin, den 20. April 1941.



Viele Worte wurden ini Verlaufe der Jahr-

hunderte iiber die Liebe gesagt. Und vieie-

Lieder wurden gesungen von der Liebe.

GewiB, die wahre Liebe vermag viel. Sie

opfert and kampft und treibt den Menschen
zu gewaltigen Taten.

Sie lafit das Herz holier schlagen und die

Augen freudiger und bewuBter leuchten.

Und wir Soldaten sprechen oft genug von
der Liebe und legen alle unsere Sehnsucht
nacb der Braut, nach der Frau? nach den Kin-
dern in dieses Wort.

Liebe!

Im Uberschwang unseres Herzens haben wir

zuweilen gemeint, die Welt hatte nichts Hdhe-
res zu geben als die Liebe, und eine gluck-

selige Stimmung wollte uns bis zu den Sternen
hmauftragen.
Es waren Stunden der Schwarmerei, die uns

solcbe Gedanken ins Herz legten, Stunden der

Weltferne, der AHvergessenheit, des Traum-
verlorenseins

.

Wenn wir dann wieder zuruckgefunden
batten in die Wirklichkeit dieser Welt, er-



kannten wir, daB wohl harter, aber auch ehr-

licher das Gebot der Pflicht uns erfiillte, und
daB die Notwcndigkeit weit mehr Taten von
uns zu fordern vermochte als die Stimmung.

Wir haben auch noch eine andere Liebe

erfahren als die zur Braut, zur Frau, zu den

Kindern: die Liebe zu unsexem Volke.

Und diese Liebe verband sich mit der Sehn-

sucht, das Volk frei, stark, wehrhaft und
gliicklich zu seben.

Die deutsche Liebe, die Liebe zu Deutsch-
land!

Alles schlossen wir darin ein, was wir von
Heimat und Ehre, von Opferbereitscbaft und
Tatenlust in Herz und Seele sich spiegeln,

was wir drangen und fordern fuhlten. Und als

einst die Not iiber Deutschland kam und das

Leid, die Schande und Schmach, litten wir

seelisch und korperlich mit unserem Volk,

weil wir durch Liebe und durch Schicksal mit
ihm verbunden waren.

Man braucht uns Deutschen — so meine
ich — nicht gar zuviel von der Liebe zu er-

zahlen.

Verschonen aber moge man uns endlich mit

Worten und Begriffen einer „Iiebe4
\ die nicht

aus dieser Welt der Wirklichkeit stammt.

Was sollen wir Soldaten, deren Liebe zur

Waffe aus der Erkenntnis des schicksalhaften
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Aufstandes unserer Rasse zur Macht geboren
wurde, mit einem Worte anfangen, das fordert

:

Liebet eure Feinde ! ?

Schon Bismarck wufite, daB man mit der

christlichen Bergpredigt keinen Staat regie-

ren kann und dafi vor den Forderungen der

Wirklichkeit die Traumwelt verfliegt. Unge-
achtet dessen, ob. diese Traumwelt schon und
lieblich oder schreckenerfullt und verlogen ist.

Wir wollen, Kameraden, nicht von der Liebe

reden, sondern von der Wirklichkeit, aus der

unser Kampf geboren wurde.
Und diese Wirklichkeit sieht so ganz anders

aus als jene Traumwelt, aus der die Seele des

Mannes sich lost,wenn die Signale der Schlacht

ertonen und wenn es gilt, sich zur entscheiden-

den Tat zu rusten.

Wir Soldaten wissen, daB unsere Aufgabe
darin besteht, den Feind zu vernichten. Der
Gedanke, sieghaft vernichten zu mussen, er-

fullt unser Herz und verleiht uns jene Riick-

sichtslosigkeit, die zur letzten Entscheidung
ndtig ist.

So schon auch die Reden vom „ewigen Frie-

den" sich anhoren mogen, so verlockend

und schillernd die Gedanken einer allgemeinen

Verbriiderung und Versohnung dem wirklich-



keitsfernen Scbwarmer erscbeineiu so ver-

derblich wirken sich derartige Theorien in der

Praxis aus.

Niemals vcrgessen wir den Herbst 1918!

Unser Volfc bungerte und darbter da ver-

sprachen im Namen der Kultur, des Cbristen-

tums, der Menschlichkeit satte Demokraten
der „westlichen Hemisphare" Brot und Frie-

den. Aber zuerst sollten die Waffen nieder-

gelegt werden!

Und es war so mancber Einfaltige in unse-

rem Volk, der den Einflusterungen jener

christlicben Freimaurer sein Ohr offnete und
bereit war, Frieden urnjeden Preiszu scbliefien,

Wifit ihr noch, Kameraden, wie der „Frie-

den" aussab ?

Denkt an Versailles!

Was der Krieg nicbt veraichtet hatte, sollte

das Diktat vollenden.

1918 wurde der Ausrottungskrieg, den die

so salbungsvoll predigende feindlicbe Welt
gegen unsere Nation fubrte, nur auf eine

andere Basis gestellt, auf eine Basis, die viel-

leicbt nocb von grausameren Gefabren uin-

wittert war.
Deutscbland sollte im „Frieden" sterben!

Denkt ihr nocb an die Separationskampfe

im Westen, Kameraden? Denkt ibr an die

blutigen Insurgentengefechte im Osten?
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In dem„Frieden"vonVersailles ist Deutsch -

land keinen Tag zur Ruhe gekommen. Ja, ein

Dentscfaer erheb sich zuletzt vafler Verzweif-

lung gegen den anderen.

Ein Kampf aller gegen alle sollte das Chaos
heraufEahren und den Untergang nnseres

Volkes ein fur allemal besiegeln.

Wir Soldaten haben gelernt, nns die Frie-

densapostel genauer anzusehen, nnd wir haben
immer wieder unter dem Schafspelz den
reifienden Wolf entdeckt,

Niemals wird die Welt ein Paradies werden

!

Wir sind nun einmal keine Engel, sondern
Menschen. Und wir wollen aucb keine Engel
sein!

Ein gerechter nnd ehrlicher Menscb zu sein,

erscheint uns mehr. Dazu gehort aber, daB
wir bereit sind. die Welt zn erkennen und zu
durchschauen, so wie sie ist, nicbt wie sie sicb

in den Hirnen und Herzen von Traumern,
Narren und Propheten zu spiegeln scheint.

Ob wir ihn lieben oder nicbt : der Krieg der

Welt ist eine Wirklichkeit, der wir nicht aus-

weicben diirfen, wollen wir uns nicht im Ge-
strupp der Phantasterei verlieren. Und wer
auf das Leben nicht verzichten, wer es viel-

mehr erfiillen will, der hat die Pflicht, den
Kampf aufzunehmen.

Das, Kameraden, ist unsere kriegerische

Lebensweisheit, die uns zwar kein Engel ver-
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kiindet, die uns aber die Welt selbst gelehrt

hat.

vVir sind nicht entsetzt, wenn wir die Wirk-

lichkeit dieser Welt als nicht nur nicht

von Liebe erfulit, sondern geradezu geladen

mit Feindschaften und Widerstanden er-

kennen.

Wir sind nicht einmal traurig.

Das Leben so zu erkennen, wie es ist. ohne
Luge, ohne Phrase, ohne Mitleid, ist eine

Forderung der Wahrhaftigkeit.

Wenn die Erkenntnisse, die wir gewinnen.
alte Vorstellungen zerstoren, wurmstichig
gewordene Idole zertrummern, so ist das

keineswegs bedauerlich.

Jedes sich entfaltende Wachstum hat im
Grunde auch etwas Zerstorerisches. Das natiir-

liche Denken empfindet kein Mitleid bei dieser

Feststellung.

Nur das dekadente „Gefiihl" einer seelisch

kranken Menschheit konnte ganze ,,Theolo-

gien" dariiber ersinnen, konnte dichte Schleier

einer ,,Vers6hnungslehre iw uber die schroffen

Felsen der Wirklichkeit breiten— aber nur in

Behauptungen, in Gedanken, in Bildern, in

Vorstellungen und in Tauschungen!
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Der Denker, der einen Gedanken zu Ende
zu denken vermochte, hat diese Schleier stets

verachtet, und gar der Krieger, der sich in die

Welt der Feindschaften begibt, hat sich —
allem Schein zum Trotz — stets auf seiri

Schwert verlassen!

Der Wirklichkeit auszuweichen oder sich

zu ihr zu bekennen : das ist die entscheidende

Frage unserer Zeit!

Trug oder Wahrheit: hier trennen sich die

Traumer von den Kriegern

!

iv Ihr Kindlein, liebet euch untereinander !"

Ein gewifi schoner Satz. Ein Satz aus einer

Welt, die fern der unseren sich erheben mag,
einer Welt, die keines Menschen Auge je ge-

sehen hat.

Waren die Menschen „Kindlein4t
, so konnte

eine in diesem Sinne kindlich liebevolle Welt
geschaffen werden.

Die Menschen aber sind nun einmal beim
besten Willen nicht dazu zu bewegen, „wie
die Kinder" zu werden.
Einmal ist schon lebensgesetzlich betrachtet

der Kindheitszustand eine Wachstumserschei-
nung und alles andere als ein LebensideaL
Dann aber wehrt sich der bewuBte Mensch
entschieden gegen eine Verniedlichung, eine
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Verharmlosung seines Menschentums. Nicht
etwa aus satanischem Trotz gegen irgend-

welche ^Heilslehren", sondern eben a»s der
Erkenntnis der.Wirklichkeit dieser Welt und
dieses Lebens.

Wie aber sieht die Welt aus ?

1st sie em Paradies, ein Garten der Gebor-
genheit, eine Oase, ein Schlaraffenland ?

Wer je davon traumte, wird schon durch die

pochende Not aus solchem Traum erweckt
werden.

Die Welt, so wie sie uns in ihrer Wirklich-

keit erscheint, ist ein Wechsel von Angriff
und Widerstand, von Renaming und Uber-
windung.
Wer sich dem Zustand fugt, der ist ver-

loren!

Ein einfaches, nur fur den Schwachling
grausames Gesetz.

Es ist kein Zufall, daB die Menschen — je

weiter sie sich den nordlichen Bezirken der
Erde nahern — barter, angreiferiscber und
kriegerischer werden: sie baben sicb gegen
eine rauhe und unwirtliche Umwelt zu wehren,
die sie — wehrten sie sicb nicht gleichzeitig

durcb alle Kraft ibrer Hande und Sinne —
umbrachte.
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Die Natur vernichtet den Mensehen, der

sich nickt zu schutzen weifl! 1st sie darum
grausam?
Der Regen wird uns zuweilen iastig, er

macht uns den Aufenthart im Freien fast un-
ertraglich.

1st er darum eine Geifiel der Menschheit ?

Oder der Frost? Der Sturm?
Wir haben nun einmal uns damit abzufin-

den, dafi schon in der Natur Machte vorhan-
den sind, die uns zur SteHimgnahme — ob
zu freundlicher oder feindlicher sei dahin-

gestelit— zwingen, und an deren Wirklichkeit

vorubergehen zu wollen, ein Zeichen von
Lebensunfahigkeit, von Unfahigkeit, die Na-
tur so zu erkennen, wie sie ist, ware

!

Die Natur ist weder gut noeb bose. Sie stebt

uber solcben von Mensehen, von ichbezogenen
Wesen, aufgestellten MaBstaben. Die in ibr

wartenden Krafte — das Gesetz — lassen

wacbsen und vergehen, keimen und reifen,

und der ewige Rhythmus <Jes Alls hat kern

Ohr fur Klagen und Seufzer.

Der Mensch hat sich der Natur zu stellen,

sich mit ihr auseinanderzusetzen, notfalls den
Kampf mit ihr aufzunehmen, bestenfalls ihre

Geheimnisse zu ereriinden und sich so manche
ihrer AuBerungeAutzbar zu machen.

Gut wird die Natur dem Mensehen dann er-

scheinen, weim sie ihm Nahrung, aber auch

15



seelische Werte zu vermitteln vcrmag. Bose
mogen ihm die angeblichen „zerstorerischen"

Naturgewalten erscheinen, jene Gewalten,

deren er nicht Herr zu werden vermochte.

Je machtloser der Mensch nun ist, urn so

mehr
?
,bose

4t Naturgewalten wird es fur ihn

geben.

Wir denken an den Kampf des Menschen mit

dem Meer.

Ist das Meer „bose4
\ wenn es Damme und

Deiche zerbricht, wenn es fruchtbares Acker-
land fiberspiilt, wenn es Dorfer und Stadte
zerschlagt und Menschen totet ?

Oder ist der Mensch zu scbwach gewesen,
durcb seiner Hande Arbeit und durch seines

Geistes Denken wirksamen und erfolgreichen

Widerstand zu leisten?

Unerhortes hat der Mensch im Widerstand

grgen den Zustand zu leisten vermocht. Un~
zahlige Geheiinnisse hat er der Natur ent-

rissen und sie sich. seinem Fortschritt, seiner

Sicherheit nutzbar gemacht. Ja, manche an-

geblieh feindliche und zerstorerische GewaJt
wurde nach Erkenntnis ihres Gesetzes zum
Bundesgenossen des Menschen.
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Wir haben es uns abgewohnt, von --gut
fc "

und ,,bose
to6

in der Natur zu sprechen. Wir
lacheln verachtlich oder verzeihend, wenn
wir primitive Menschen oder Volker solche

ichsuchtigen ,,Werturteile" fallen hdren.

Wir haben mehr Vertrauen zu unserer eige-

nen Kraft gewonnen, darum ist unser Willen

zum Widerstand gewachsen.
Die Welt als Erscheinungsform der Natur

ist ein ewiger Wechsei von Leben und Unter-
gang, und damit von Angriff, Beharrung,
Unterliegen und Neuwerden.
Fur den schwachen Menschen — eben fur

den. der keinen Widerstandswillen aufzubrin-

gen vermag— mufi die Welt zwangslaufig als

^schlecht", als grausani, als brutal erscheinen.

Er mufi sich — von seinem Standpunkt aus

betrachtet, zu Recht — standig verfolgt fuh-

ien. Seine Plane miSIingen ihm, da sie nicht

aus einem starken Herzen konunen und darum
nicht durch eine leidenschaftliche Sehnsueht
zux Tat gestaltet werden.

Sehr scbneJl stdftt der schwache Menseb auf

die Grenzen seiner Kraft, sehr bald erlahmen-

aber aucb seine Gedanken.
Die .,bdse Welt" zerschlagt ibn!

Sie achtet weder seines ohnmachtigen Ge-

schreis noch seines erfolglosen Gebetes.

Die schwachen Menschen haben sich zu
alien Zeiten nach einem »,Ersatz

%c
fur die

-T
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mangeinde Kraft umgesehen. Sehr haufig
suchten und fanden sie ihn in einer an ihre

Schwachheit appellierenden ^Religion4
*, die

ihnen statt der Tat das „Wunder" versprach
und sie statt an die Wirklichkeit an den „Glau-
ben" verwies.

Starker sind diese Schwachen stets nur in

ihrer Einbildung geworden. Die ,,arge" Welt
vermochten sie nicht zu andern, auch wenn
sie es sich einredeten oder einreden liefien.

Die Welt ist aber auch keineswegs „gut44
.

Sie ist, wie sie ist ! Auch der starke Mensch
wird selbst beim zahesten Widerstand und im
leidenschaftlichsten Angriff ScUappen erlei-

den, Wunden erhalten.

Nur wird er vor der Welt nie die Waffen
strecken und Trost im Traume, im Wunder
suchen. Er wird niemals auf Himmelsleitern
der Wirklichkeit zu entfliehen trachten.

Die Welt ist weder gut noch bose.

Sie ist, wie sie sich uns Menschen darbietet,

ein grofier Kampfplatz, eine Statte ewigen
Ringens, des immerwahrenden Krieges, ein

Ort der standig lauernden Gefahren.
Und wir haben in diesen ewigen Krieg der

Welt zu ziehen, wir Trager des Lebens.

Nicht, weil wir diesen Krieg geschafTen

haben, sondern weil sich uns die Welt nun
einmal nicht anders zeigt.
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Wir konnen ja auch das Wcsen erner Natur-
gewah niebt andera. Kem etn&ges Element,
konnen wir abschaffen.

Ans der Bejahung der Wirklichkeit dieser

Welt heraus beziehen wir nnsern Standort

auf Erden. Es ist der Standort des standxg

den Kriegers. Es ist ein GefioT «fer KIngneitj
nicht ^a&znrnstejr**.
* Wenn der Fnehs im Marchen den Igel fressen

wilL, beredet er ikn znvor, sein Stachelkleid

auszuziehen.

Dem Igel ist dieses Kleid nieht lastig, mo-
dem Fuchs!

Von Moltke stammt das harteundklareWort

:

Der ewige Friede ist ein Traum
und nicht einmal ein schoner!

Das mag sich grausam anhoren, aber die

Wirklicbkeit ist nan einmal nicht idyflisch,

sie duldet auch das romantiscbe Schaferleben

nicht, das sich die Satten in ihren Wunschen
ausmalen.
Haben wir nicht erlebt, dafi das Schicksal

ubersattigter Volker, die sich nicht mehr zu
wehren wissen, die ihren kriegerischen Instinkt

verloren haben, erbarmfich ist? Ihr Unter-
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gang, ihr Yerschwinden von der politiscben

Bildflaebe ist kcineswags bedanernswert. Wir
Soldaten empfinden ihn nor als gerecm% ja,

ak erforderlich.

Wir danfcen es der scbopferiscben Natur.
dafi sie uns die Fahigkeit zut Feindschaft gab

:

dorcb sie sind -wir fahig, Krafte za entwiekeln.

die aofbaoend and gestaltend, ordnend and
gesetzgebend sind.

Denken -wir nnr daran. dafi die Buren. selbst

dann nock, als die Englander — die sich be-

JkanntHcb immer wieder mil Nacbdruck anf
ihre christliche Moral . berofen — sie nber-

fielen, kaura den Blick ans der Bibe] zu beben
wagten and aaf ein Wander hofften. Als die.

aktivsten Elemente onter ihnen sich zu einem
beldiscben Kampf aufrafften, war es auob
scbon zu spat! Sie batten znviel von der
„Uebe" erhofft and batten zawenig die Krafte
der Feindschaft entwickeh. So mufiten sie es

erleben, dafi die Englander in zugelloser Aus-
rottangswat selbst vor den bariscben Frauen>
Kindern and Greisen nicbt baltmachten.

In einem Meer von Bint warde der Frei-

beitskampf der Buren erstickt, and so sebr

warde der Sinn far die Wirklichkeit bei man-
cben gekauften Kreatoren onter ihnen ver-

wirrt* dafi sie heate an der Seite ibrer Unter-

drucker gegen ons zu Felde stehen!

Wir aber wissen. dafi die einzige Hofrnung
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auf einen wirklichen FriedeiL, auf den Frieden

der Gerechtigkeit und Ehxe, aflein in der be-

wufiten und gestalteten Maeht runt, die &eh
in dem von uns heraufgefuhrten Keich aus-

wirken wird.

Der Krieg formt die Macht des Staates id

einer nenen Ordnung. die Feindschaft gegen

die alte Willkur empfindet und diese WUlkur
zn beenden weiB.

Wei? wir nm die Berechtigung und um die

Notwendigkeit unserer Feindschaft gegen die

Unterdriicker wissen, kampfen wir im fanati-

schen Clauben an unseren Sieg. der durch die

Personlichkeit des unbeirrbar in der Wirklich-

keit verankerten Fuhrers gewahrleistet ist

!

J-Jie Wirklicbkeit dieser Welt ist erfullt von

Kampf und Streit, vom Ringen am Behaup-
tung. Und diese Wirklicbkeit kann durch
keine Lehre, durch keinc Theorie, durch keim*

Ideologic, durch keine noch so frohe Botscbafr

hinweggetauscht werden.

Starke, kriegerische Menschen. die ihren

Instinkt nicht verloren, sonderD ihn vielmehr

wach und scharf gehalten haben. sehen im
Kampf der Welt die groBe Moglichkeit zur

Entfaltung ihres Wesens. Sie habeu klar er-

kaoDt. daB da* Lebeu selber nicfats andm*^ ist

2!
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ais d«?rWillen xur Bebauptung. und ihr Denken
wurde scbon fruhzeiti*» ein forderader Wiflen

zona Leben.

Unser Fuhrer spraeb emmai das klare and
eindeutige Wort:

„j£Mtr l\aHwutis0ztahsmus tst eme kuhle

Wirklichkeitslehre scharfster wissenschaft-

licher ErkenrUnisse and Hirer gedanklichen

Auspragung."
Wir Nationalsozialisten wissenw dafi dieses

Wort ein Bekenntnis zur Wirklicbkeit des

Lebens und der Welt ist, der gar nicbt aus-

gewichen werden darf

!

Wer leben will, mufi kampfenl
Es gibt nun einmal kein kampfloses Leben.

Wenigstens kein gesundes, schopferisches und
damit gesegnetes Leben!
Vom kranken „Leben fc% vom Vegetieren

wollen wir nicht reden.

Ein Narr, wer sich vom Leben etwas schenken

lassen will, wer darauf wartet. dafi ibm ein

sagenhaftes Gluck in den ScboB fallt

!

Die Bettler an den Toren des Schicksals

haben nicbts Ergreifendes, nicbts Rubrendes
an sich. Wir konnen sie nur aus tiefster Seele

verachten.
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v\ ir diirfen uns selber nicht* schenken!

Wir mussen alles selber tun. Nicht nur
aus Zwang

!

Urn die Welt zu gewinnen, bedarf es des

letzten. ruckhaltlosen Einsatzes. Und des

Mutes zur Ehrlichkeit!

E» sind immer wieder Ausreden zur Hand,
sie drangen sich uns geradezu auf. Nichts fallt

uns ieichter. als die Wahrheit zu verschleiern.

Wir brauchen nur die Augen zu schlieBen. um
sie nicht zu sehen.

Nur soil der. der die Augen schlofi. um die

Wafcrheit nicht zu schauen, nicht das ,,Schick*

sal" anklagen. wenn er strauchelte.

Die Welt gehort nun einmal den Wachen^
den Wagendenu den Sehenden.

Es gibt keine ,,Probleme'\ die au&erhalb
des Menschenherzens liegen.

Die Welt selber kennt keine ,,Fragen*\ die

nicht in unserer Brust gelost werden kdunten.
Wir mussen nur den Mut haben, den Auf-

stand zu wagen.

JLiie Welt ist nicht -,friedlich". Das haben wir

schon an den Sturmen erkannt* die uber
unser Land hinbrausen. Das wissen wir aber

auch von den Sturmen und Erschutterungeiu
die unser Hera, die unsere Seele erleben mu6.



IJ as gelingt aacb keine Flucbt in einen

Frieden. Selbst der Moncb, der Ereinit, dcr

Anacboret — der konsequenteste seeliscbe

Selbstmorder — wird noch von den „Ver-
suchungen44

verfolgt.

Wir miissen uns dem Schicksal stellen. Das
lebrt uns- unsere ErfabraRg. Wir miissen es

angreifen und zur Gescbicbte formen, das rat

uns unser Mut. Das sagt uns aber aucb unser

Instinkt, jene Stimme des Gewissens, die uns
mabnt, das Leben zu erhahen, zu steigern,

frucbtbarer zu macben, die uns rat, die ricbti-

gen Wege zur Lebensentfaitung, zor Vervoll-

kommnung zu <scbreiten.

Die sogenannten „ZufalIe
4

\ jene Ereignisse,

die aus derVerkettung der unserem Verstande
und unseren Berecbnungen entzogenen Vor-

gange des Lebens und seiner Erscbeinungen
an uns berantreten, sind nicbts anderes als

Aufgabem die wir losen mussen.

Es ist unfrucbtbar, Omen nacbzugrubehu
lore Erreger sind keinesfalls gebeimnisvoller,

okkulter Herkunft. Am allerwenigsten wirft

sie uns der ,,HimineI"' zu.

Die einzige Antwort, die wir ibnen geben
konneiL, ist die Tat.

24



I

UnsereWeit?
Wir sehen ilurc Erscheinungen!

Ihre Ratsel reizen unseren Geist* unseren
Verstand zum Angriff. Nieht zur Unterwer-
fung!

Es ^btaaaemmal kern Denkeii der Demat.

Auch da, wo der Verstand vor Mauern und
Schranken stent, die er nicht uberspringen zu
konnen meint, verzichtet er nicht anf den
Angriff,sondernbezieht eine Ausgangsstellung,

einen Standort, von dem aus er immer wieder

den kuhnen Sprung zn jeder Zeit zu wagen
gewiilt ist.
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VOM SCHMERZ J
T^s gibt Menscben. die— wie eine Schnacke—

-

*-J vorsichtig ibre Fuhler ausstrecken. am die

Wirklichkeit abzutasten.

Stofien sie auf SchwierigkeiteiL, so ziehen sie

sick schleunigst in eine ,,Geborgenheit" zuruck
nnd warten auf den „gunstigen Augenblick".

Der gunstige Augenblick soil muheios den
Erfolg, das Werterkommen gewahrleisten.

Es gibt Menscben, die so ihr ganzes Leben
lang auf den gunstigen Augenblick warten und
niemals zum Einsatz, zur entscheidenden Tat
gelangen. Die Furcht vor dem Schmerz ist

tatfeindlich. Sie vermag ein Leben unfrucht-

bar zu macben und damit zu zerstoren.

Es gibt wobl keine Tat, die —
wie im Korperlichen — nicht mit Schmerz
verbunden ware. Im nenmenden und im ge-

benden Sinne.

Jede Geburt ist mitihrenWehenschmerzvoll.

Aber der Scbmerz ist eine Durchgangsform

des Leben s.
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LTber deni Leid straklt die Sonne der Tat.

Die letzte Antwort aofden Schmerz ist nickt

der Seufzer!

TmKampfumdieWirklichkeit.imKampfuni
die Gestaltung des Sckicksals sind die angrei*

feriscken Menscken aaeh stets ds» sckroerzens-

reiehen^ iVwr zeicknen sick grade diese Men-
scken dadureh aas, daB sie mcfat be* den Kla-
gen attfboren. sondern— den Sckmerzen sum-

Trotz — das Triumpklied ihrer Tat anstim-

meiL Das „Gluck" liegt nicht im Erreicken

eines Zieles, sondern im Angriff g«gen die

Widrigkexteh, die sick vor einem grofieren Ziele

turmen.
,«Jck kab's gewagt J

44,

ist nicht der Dankes-
hymnns eines Menscken* der eine Festung er-

sturmt hat und nun aufikre Zinnen das Sieges-

zeicken pflanzt. Es ist vielmekr die Losnng
eines. der mitten im Angriff ist und keine

andere Gewifikeit besitzt als seinen raanern-

brecbenden Trotz, als seinen himmelsturmen-
den, jauckzenden Mut.
Das Wagnis ist alles. Nickt die Erobernng!

Uer Schmerz braucht nickt noser Feind zu

-ein. Ein schmerzerfulltes Leben ist durchaus
noch kein verlorenes Leben. Kameraden. es

kaan sogar grade einfruchtbares.tatenerfulltes
und .werkgesegnetes Leben sein,
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JL/er Schmerz— sei er so grofi wie er wolle—
darf nicht zur Enttauschung fuhren.

MenschenL, die keine Erkenntnis von der

Wirklichkeit des Lebens zu gewinnen ver-

mochten, baben schon oft nach den ersten

wehen Erfahrungen ibr gauzes Dasein als void

Schmerz uberschattet empfunden and liefien

sicb soweit gehen. ihrem Leben ein negatives

Vorzeichen zu geben,

Ibr Pessimismus, ibr ^Weltschmerz44 wurde
haufig noch als Regung einer „edlen Seele"

angesehen and gepriesen.

Empfindsamkeit— haufig verwechselt man
uberdies nocb Empfindlichkeit mit Empfind-
samkeit — ist nocb langst kein Beweis fur

ein aufgescblossenes Gemat. wie auch die

Leidensfabigkeit nocb kein MaBstab for die

Cute des Cbarakters ist. Sicb dem Scbmerze
binzugeben, mag fur Scbwacbe ein sufier Trost

der Ergebung ins Scbicksal sein. Trotz des

Scbmerzes aber das Wachstum zu bejahen,

ist das erste Anzeichen des erwacbten Lebens-
willens.

Cxrade die angreiferiscben Menschen, die

schopferischen and gestalteriscben baben sich

nie ibrer Empfindsamkeit geschamt, sie baben
sie aucb nie verleugnet. Nur sind sie ibr eben
nicht unterlegen.
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Die Heroen der deutschen Geschichte waren
immer die feinnervigsten Menschen ihrer Zeit,

Je barter ilire Entscheidungen Helen, urn

so groBer war auch ihr Schmerz* der die Ge-
burt des Gedankens einleitete.

Schauen wir in das Herz der groBen Revo-
lutionare und Denker, der gewaltigsten Staat<-

manner und Kunder unseres Volkes, so bangt
tins vor dem Schmerz, der an der Schwefie

ihres die Umwelt und das Scbicksal formen-
den Aufstandes steht.

Denken wir nur an Manner wie Hutten.
Friedrich den GroBen. Kleist. Bismarck,
Nietzsche.

Oer Schmerz ist nicht tatfeindlich. Er vennag
nur die Feigen und die Faulen abzuschrecken.

Welche mutterliche Frau wurde sich auch
aus der Furcht vor den Schmerzen der Geburt
scheuen, einem Kinde das Leben zu schenken ?

Mit dem Schmerz beginnt die Schdpfun£ -

Durch den Schmerz fuhren die Wege zur

Yollendung jeden Werkes

!

Der bewuBte und denkende schopferische

Meuseh verschmaht alle Betaubungsmittel. Er
wiU den SchSpfungsakt erleben. nicht nur *r-

leiden

!
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JL/er Pessimist stefft bektrnunert fest,. daft

Rose Dornen hat und kann nar noch mit
Wehmut ihre Schonheit betrachten, wenn er

nicht gar — eben wegen der Dornen — ihr

jede Schonheit absprechen will.

Der Optimist will nur die Schonheit der
Rose seben. bis er sich durcb den Sebmerz
— den ec grade heim Bewnndem der Schon-
heit doppeft stark empfinden^ nawft — von*
Yorbanifcw.se

i

n der Desneit uberaeugt.

GewiB ist dann aber anch seine Verehrung
fur die Schonheit nicht mehr so stark!

Nur der instinktsiehere Mcnsd* saekt die-

Rose in ihrer Ganzheit. Sein Wissen uni die

Dornen laBt seine Freude an der Schonheit
nicht verkummern.
Er weifi, dafi es keine vom Zweck geloste

Schonheit gibt, die om ihrer selbstwillen da ist.

Er Jtennt ancb kein zweckgelostes Dasein
der „Schonheit". Er verlangt kein tatenerfull-

tes Leben ohne Sebmerz! Er billet, seinem
Werk zuliebe, nicht am Scheming!

Die Wertung des Lebens and der Wirldich-

keit nacb dem Schmerz ist ungultig gewor-
den: gerade wir Soldaten haben Leid ge-

sehen und gebtten. haben Schmerzen ertragen

und zugefugt. Im Ertragen und Austeilen

haben wir mehr erlebt. als es noch einer bur-
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gerlichen Generation vor uns moglich er-

schien. Und doch hat das Leben fur uns da-

durch nicht seinen Sinn verloren. Wir haben
— auch im tiefsten Leid und in der bittersten

Enttauschung — unser Herz nicht der Ver-

zagtheit hingegeben. Wohl aber lieB der

Schmerz, als die Wunden vernarbten. einen

Panzer una unser Herz wachsen.
Ein gepanzertes Herz aber soil nicht ver-

wechselt werden mit einem versteinten!

So durfen wir dem Schmerze dankbar sein,

weil er unser Herz fest werden lieB. damit es

unter dem Panzer noch heiBer und inniger zu
schlagen vermogc.

^iarben haben die Eigenschaft, ein Gewebe
starker zu machen, und wo einmal ein Bruch
heilte, bricht ein Knochen nicht wieder.

Letztlich ist jeder Fehler* den wir begehen,
schmerzhaft. Die Erkenntnis aber, die wir —
da wir an den Fehlern lerneiL. wenn wir nicht

verstockt und toricht sind —- durch die Uber-
windung gewinnen. hilft unserm geistigen und
seelischen \^'achstum.

Wir durfen keine Angst vor Fehlern haben
und vor den Schmerzen des Geistes nicht zu-

ruckschrecken

.

Der Mux zur Lberwindung ist dann der edl<*

Gfuimt.

3]



tLs wachst keine Erkenntnis beran, die oicbt

einen Gedanken des Gestern, vielleicbt sogar
ein gestriges Heiligtnm, zerstdrte.

Der Schmerz der Zerstorung aber wtrd uber-

strabit durch die Geburt einer Zukunft.
Das iurcbtlo&e, aufein gro&es Ziel geriebtete

Denken bat nun einmat keine Ebrfurcbt vor
iiberkommenen Heiligtiimern. Es uberwachst
si*, liberkrustet sie, socdert sie ans, soweit sie

sicb iai Lebensbereicb einer Idee zu verankern
vuBten.

Es mag dann einen doppeiten Scbmerz
ireben* den Scbmerz der Zerstorung und den
Srhmerz der Geburt. Dafur ist aber aucb der

Gewinn doppeit groB: Die Schopfung eines

neuen Gedankens.

So steben *ir StAdaten des Fuhrers in answer
Zeit: der Zeit des Untergangs einer aiten

Welt und der Geburtsstunde einer neuen Welt.
Wir haben Schmerzen gelitten, als die alte

^eit. an der aueh ein Teil unseres Herzens
hing, ein groBer Toil unserer Liebe. unserer

Gedanken. unserer Scbonbeitssebnsucbt, unse-

rer tfnffnunsr. unserer seefiscben Heimat zer-

har^t. Und wir waren die ersten, die fur das

Neue. was heraufwacbst mit Ungestiim. und
uas nacb einem unbeirrbaren inoeren Cesetz
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zur Entfaltung drangt, Schmerzen auf sich

nahmen.
Wir taten es freiwillig und freudig, weil wir

das Gebot der Pflicht vernahmen. Und dieses

Gebot fordert, das Schicksal einer solchen Ge-
burtsstunde anzugreifen. Zu verhindern, dafi

ZufajQ und Willkiir sich des Neuen bemach-
tigen.

Wir opferten, urn mit unbeschwerten Schrit-

ten in die Zukunft schreiten zu konnen, so*

manches, was wir schatzten.

Der groBe Alexander verbrannte, als er das

zu erkampfende Neuland betrat, die Schiffe.

Er gab sich der Zukunft hin, die den Sieg zur

Notwendigkeit machte.
Wir sind Soldaten der nationalsozialisti-

schen Revolution. Wir wollen keine Briicken

zum Gestern in unserem Riicken wissen,

Briicken, die uns versuchen wollen, vof dem
Schicksal, vor dem Schmerz, vor dem Leid
umzukehren.

JL/ie Stunde des Soldaten kennt. dem Schmerz

zum Trotz, nur ein Gebot:

Vorwarts

!

Dieses Signal zum Angriff ist heller, fordern-

der, zwingender als das Raunen der Fuxcht-
gedanken, die von Schmerz und Tod lahmende
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Kunde geben wollen. Und der Angriff ist

das siegreicnste MitteL die Furchtgedanken
zu vertreiben.

VVir kampfen gegen Sckmerz und Tod? das

ist der Aufstand unseres Lebens! Die Lei-

stung, die aus Mut und Willen die Tat zu
formen weifi, ist unser Beitrag fur die Ewig-

* keit in der Wirklichkeit dieser Welt;
Wir Soidaten wissen, dafi wir— wenn wir

tapfer dureh die Tore des Schmerzes und des
Todes schreiten—' Trager der Ewigkeit unse-

res Volkes sind.

Denn die Brescben, die wir in die Mauern
der Feinde scblagen, offnen unsern Kindern
und Enkeln die Wege in die Zukunft. -

Unsere Weisheit ist, daB wir nieht an dem
Schmerz einer Gegenwart kranken durfen,

sondern diese Gegenwart gestalten mussen.

vvir wuehsen <iarum aus derWelt derBiirger-

lickkeit —* die, ihrer Geborgenheit zuliebe, aus
Vorbehalten und Riicksicnten sich Mauern
errichtet, die sie gegen die totalen Forde-
rungen der Wirklichkeit abgrenzen sollen —

,

weil wir im Denken und Handeln konsequent
wurden.
Am Ende unseres Denkens stent die kriege-
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rische Tat, die uns aus dem Zufall des Alltags

in das schopferische Reich der wirfcfichkeits-

gestaltenden Idee fuhrt.

Schmerz und Tod sind uns kerne Schreck-

gespenster mehr. Und wenn sie noch so dro-

hend unsern Weg, der zur Vollkommenheit der

Ubereinstimmung zwischen Willen und Tat
fuhrt, begleiten.

(jrestem noch — inmitten einer verzagten,

klein denkenden burgerlichen Umwelt —
waren wir einsam in unserm Voike.

Konsequente soldatische Menschen, Krieger,

wie wir sie nennen, waxen so selten wie grofie

Gedanken uberhaupt selten waren.

Unser Fuhrer erst hat im Nationalsozialis-

mus die kuhle Wirkhchkeitslehre geschaffen,

die, uber Furcht und Schmerz erhaben, die

Welt so zu sehauen vermag, wie sie ist.

So gewannen wir Soldaten mehr als eine

Weltanschauung; wir lernten, die Welt zu
durchschauen. die Hintergriinde zu sehen, die

feindlichen und freundlichen Gewalten zu er-

kennen und damit unsern eigenen Standort,

unsere Ausgangsstellung fur den Angriff zu
beziehen

!
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Die kiihle Wirklichkeitslehre, die uns der

Fiihrer gab, verleiht unserm Standort einen

festen, felsigen Untergrund, auf den wir
uns zu stutzen und zu stemmen vermogen,
wenn es gilt, Gebirge des Widerstandes zur
Seite zu raumen.
So wissen wir, da6 Krieg und Feindschaft,

Schmerz und Tad etwas Naturhaftes sind.

Und eine „Erlosung" aus diesem Natur-
haften ist — alien Religionen und Prophezei-

ungen zum Trotz — nicht gelungeri!

Denn die Welt will nicnt erlost, sondern
gestaltet sein

!

Wir wissen auch, da6 das Leben uns yor
die Losung von Aufgaben stellt, -an der wir
wohl leiden, an der wir auch untergehen
konnen.

Nie aber wird uns das Leben eine mehr oder
minder gut gclungene Generalprobe fiir ein

„Jenseits" sein.

Unsere Pflicht bindet uns an die Gestal-

tung dieser Erde, an die Erfullung unseres

Auftrages, der der Ewigkeit unseres Volkes
dient.
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O chon die Abwehr des Angriffs der uns feind-
^ lichen Umwelt verlangt von nns die Mobil-

machung des Willens, die Bereitschaft.

Wer aber Herr seines Lebens und Gestalter
seines Schicksals sein will, fur den genugt es

nicht, daf$ er seine Krafte nur zur Verteidi-

gung einsetzt. Er muB dariiber hinaus zur
angreiferischen Tat schreiten.

Jeder Schritt aber ist von Gefahr umdroht,
erregt die Feindschaft anderer, fiihrt in Aben-
teuer und Note, stofit auf Widerstande.
Es ist nicht verwunderlich, dafi Schwache

diesem Vorwartsgehen nicht gewachsen sind

und die Geborgenheit, die Sicherheit des

Ruhens deni Ungewisseu und Abenteuerlichen
des Wanderns vorziehen.

Zum Ziel des Lebens, zur Erfiillung der

grofien Pflieht aber gelangt nicht der Rubende.
sondern eben nur der Schreitende. Wachsende,
durch die Uberwindung Starkerwerdende.

37



Die Erkenntnis, dafl die Welt voller Feind-

scfaaft und Widerstande ist, verpffiehtet ubs,
selber den Widerstanden Feind zu werden.
Feind sein wollen ist die Frucht der Er-

kenntnis.

Feind sein konnen ist ein Ziel der Mobili-

sation unseres Willens.

Wir wollen den Mut haben, den Gedanken
der Feindschaft zu Ende zn denken. Gewifi,

Feindschaft ist im Grande etwas Zerstore-

risches. Denn da wir aus dieser und nicbt aus
jener Welt sind, lieben wir den Feind nicbt,

sondern fuhlcn in uns den Befebl unseres In-

stinktes, den Feind, der ja nicbt nur Wider-
stand leistet, sondern daruber binaus selbst

-zum Gegenangriff schreitet, zu vernicbten.

Du oder ich!

Das ist die uralte Parole der Feindschaft.

GrewiB, das Evangelium: du und icb! hort

sich lieblicher an. Aber zuvor miiBten Du
und Ich auf eine Ebene jenseits der Lebens-

wirklichkeit gebracht werden!
Nur "in der Schicksalsgemeinschaft eines

Volkes ist die Einheit von Willen und Sehn-
sucht, von Gestaltung und Tat vieler Men-
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scben gegeben* Hier eint das gemeinsame Blut,

die Rasse, die Verbundenheit des Zieles. die

Not.
*

vV obi dem, dessenLeib uxid Seele zumKampf
gerustet ist! Wobl dem, der Feind sein kannl

*

vvir kennen die Gesetze von Sympatbie und
Antipatbie, yon Zuneigung und Abstofiung.

Diese Gesetze leugnen zu wollen, hiefie die

Augen sehlieBen vor der Wabrbeit und der

Wirkbchkeit.
Und nor Menschen, die aus der Furcht, der

Luge oder der Dnmmheit stammen, sehlieBen

die Augen. urn nicbt sehen zu miissen.

*

Wer Feind sein kann, versteht zu bassen.

Der HaB ist zu Unrecbt als etwas Unedles,

als etwas Damonisches geachtet worden.
Und doeb ist der Hafi erne Regung unseres

Instinktes, eine WiUensauBerung unsererSeele.

Wenn wir nicbt die Knecbtschaft zu bassen
vermogen, konnen wir aucb nicbt die Freibeit

lieben

!

Es gibt keine Feindsebaft obne HaB, es sei

denn, wir webrten uns obne Instinkt, nur aus
Gewobnbeit, vielleicbt auch nur aus Aufleb-
nung gegen eine UnbequemHcbkeit.
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Wir mussen die Feinde der Freiheit tinseres

Volkes hassen konnen, urn den Willen zu ihrer
Vernichtung aufzubringen.

JNur ein ,,gezahmter" Mensch — ein ver-

herdetes „Gewohnheitstier" —, ein Mensch,
der Instinkt und Seele verlor, vermag nicht
mehr zu hassen. ^
Er ist aber auch nicht der Liebe fabig.

Denn die wahre Liebe will schaffen und
tatig sein. Tat und Schaffen aber stofit stets

auf Widerstande

!

JJenken wir konsequent zu Ende, weichen
wir dem Hafi nicht mehr aus, sondern be-

kennen uns zu ihm wie zu alien grofien und
edlen Leidenschaften, aus denen die Taten
geboren werden.

Urn totale Menschen zu werden, Menschen,

deren Willen und deren Tat eine Einheit

bilden, mussen wir HaB und Feindschaft gegen
die Versuchungen empfinden, die uns die Feig-

heit oder die Verlockung der Eitelkeit, die

Ruhesucht oder der Hang zur Bequemlicbkeit
ins Herz raunen w oilen. Wir mussen nicht nur
selber vor den Versuchungen in uns auf der

Hut sein, sondern hart und unerbittlich alles
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hassen. was uns kleiner, unkriegerfscher, demtt-

tiger macht.

Der Kampf gegen die Selbsterniedrigung

schafft die Voraussetzungen zur freien Ent-

faltung unserer Krafte, zum Wachstum, zum
Emporsteigen.

Die Wirklichkeit des Lebens erkennt eine

99Erh5hung
6

% die aus der Erniedrigung

stammt, nicht an.

Werfen wir uns in Demut in den Staub, so

hebt uns das Schicksal nicht trostend auf,

sondern setzt uns den FuB auf den Nacken.

i\. ameraden, denkt ihr noch an die „Silber-

streifenpolitik" der Systemzeit? Mit Ver-

handlungen und durch den Austausch liebens-

wiirdiger, aber leerer Redensarten sollte die

Lage Deutschlands „gebessert" werden.
Und geschickt versuchten die Vertreter der

Republik von Weimar, dem Volk das Ver-

sailler Diktat zu verheimlichen, Wer kannte
scbon diesen „Vertrag" ?

Man sprach nicht gern von ihm in der

Offentlichkeit, viel lieber pochte man auf die

angeblichen Fortschritte der „Verfassung"

!

Wir haben es gelernt, die Widersacher,

Verrater und Vernichter unseres Volkes aus
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tiefster Seele zu hassen. Und nur dieser HaB
hat uns zur befreienden Tat befahigt, hat mis
die klare Erkemrtnis vermitteh^ daB nor der
Aufstand gegen „Versailles" -*— hinter ihm
verbargen sich alle offenen und geheimen
Feinde unserer Nation — uns frei machen
kdnnte, keine „VersdhnungA

% keine Anerken-
nung, kein Ausgleich.

Wir haben gelernt, vor allem die feindlichen

Ideen und Gedanken, Anschlage und Plane zu
hassen und ihnen unsere Gedanken und Ideen
entgegenzusetzen.

Wir haben gelernt. den feindlichen Ge-
danken bis zum Grande nachzuspuren und die

Hirne und Herzen zu erforschen, denen sie

entsprangen.

Wir haben auch erkennen gelernt, daB wir
die Trager dieser feindlichen Gedanken ver-

nichten mussen, wollen wir nicht selber ver-

nichtet werden.
Wir wissen, dafi es Kampfe auf Leben und

Tod gibt, einen Kampf der Geister, der nicht
mit einem Kompromisse enden kann, sondern
nur mit dem totalen Siege des starkeren und
der volligen Ausrottung des unterlegenen Ge-
dankens

!

1m Kampf gegen die Versuchungen in uns

wachst 2t\z£r der Erkenntnis aller Schwachen
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und Breschen die Seknsucht nach Ganzbext.

nach Echtheit, nach. Vollkommenheit.
Wer als Sieger fiber seine eigenen Unvoll-

kommenheiten in den grofien Kampf des Le-

bens schreitet, erst deristfaHg, Feind zu sein.

Er unterliegt nicht mebr den Versuehungen,
die ihn schwachen, die ibn treulos seinem Ziele

gegenuber werden lassen.

Mit unverminderter Kraft, die durch die

Leidenscbaft gesteigert wird, geht er dem
Ziele zu, alles vernichtend, was sich der Ge-
staltung der Idee in den Weg zu werfen wagt.

Wer aber ist unser Feind ?

Wer tragt die Macht, der nnsere Feind-

schaft gilt ?

Hassenswert ist nicht das Zufaffige eines

Widerstandes, nur das Bewufite.

Wir hassen nicht die Angehorigen von
Volkern, die mit uns im -Kriege liegen. Wohl
aber hassen wir die der Freiheit imseres Volkes
feindlichen Machte, die diese Volker in den
Krieg, der unsere Vernichtung zum Ziele hat,

treiben. Und es gibt keinen Frieden, ehe nicht

jene Machte vernichtet sind.

Die Volker aber, die sich von jenen Machten
zum Kriege gegen uns treiben lassen, miissen

damit rechnen, dalJ sie in den Untergang, der

die Machte trifft, hineingezogen werden.
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Johann Gottlieb Fichte. der Philosoph der

deutschen Freiheitskriege — jener aufrechte

Denker, der denMut hatte, den persdnlichen

Bibelgott zu entthronen und an seine Stelle

eine deutsche Erkenntnis zu setzen, die die

Gottheit als gleichbedeutend mit der mora-
lischen Weltordnung, also mit dem Gesetz,

erklarte, ein kuhnes Unterfangen, das dem
Philosophen ein VerfaBren der Dunkelmanner,
den sogenannten „Atheismusstreit*% ein-

brachte — sprach das tapfere Wort aus:

„Jedes Schreckbild verschwindet,

wenn man es fest ins Augefafit."

Das ist die Botschaft der uncrschrockenen

kriegerischen Haltung, die den Widerstanden
nicht ausweicht, sondern ibnen trotzig ent-

gegenscbreitet.

Die Wirklichkeit will erkannt werden, sie

duldet es nicht, dafi man vor ibr den Kopf
in den Sand steckt.

Die Wahrheit bebalt aucb dann noch ibre

Gultigkeit, wenn der Feige vor ibr die Augen
scbliefit und meint, das Nicbtsebenkonnen sei

gleichbedeutend mit dem Nichtvorhanden-
seinl

Wir Soldaten kennen das Wort Schillers,

das wir so oft im Liede singen:

„Wer dem Tod ins Angesicht schauen kann,

der Soldat allein ist der freie Mann."
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Das tuacht grade die GroBe des Kriegertums
aus, daB es jede Flucht aus der Wirklichkeit,

selbst die auf Himmelsleitern, verachtet.

. Mit allem Nachdruck lehnte sich Fichte

gegen jene unwurdige „religiose" Einstellung

der Bibel auf, die da aus Hoffnung auf eine

Belohnung im Jenseits fordert, daB der ge-

duldige Mensch auch noch die andere Wange
hinhalte, wenn auf die eine ein Streich ge-

falien ist!

Auch Fichte forderte die Feindschaft der

Anstandigen gegen die Unterdrucker, den
Aufstand der Geknechteten gegen die Ty-
rannen, die Emporung der Charakterfesten

gegen die Unterwiirfigkeit der Feigen.

Die entthronte Freiheit, so wuBte auch
Fichte, konnte sich nur im Gedanken noch— namlich im Gedanken der Feindschaft —
am Leben erhalten, urn zur gegebenen Zeit

rachenehmend und die Nation rettend hervor-

zubrecheiu Und grade wir heutigen, wir Sol-

daten der deutschen Revolution, verstehen

das Wort Fichtes in seiner ganzen Tiefe:

»Vor alien Dingen ist dies religioser Sinn,

dafi man sick gegen die SUaverei stemmed
*

JDas BewuBtsein der eigenen Kraft verleiht

uns die Uberlegenheit uber die Gefahr und
laBt uns stolz darauf sein, daB wir Feind sein
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konnen. Wir Soldaten Jbaben es in diesem
Kriege beweisen durfen, dafi der leidenschaft-

liche, auf die Vernichrung des Feindes aus-

gerichtete Willen das Unvorsteflbare an Kraft
faervorzubringen vermag.
Weil wir von .der Freiheitsidee unseres

Volkes, von der Lehre des Nationalsozialis-

mus erfullt in den Kampf zogen, siegten wir.

Uns traf die Feindschaft einer alten Welt*
Wir begegneten ihr mit unserer Feindschaft.

Uns traf der Hafi der die Ordnung der Ge-
rechtigkeit verneinenden Machte. Wir ant-

worteten ihm mit unserem Hafi.

Nie wird die Feindschaft aus der Welt wei-

chen. Sie ist em bewegendes und znr Stel-

lungnahme zwingendes Prinzip, das wir mit
heifiem Herzen bejahen mussen, wenn wir uns
znr Wirklichkeit nnd znr Lebensinnigkeit be-

kennen.

Unsere hohe Liebe gehort der Nation, die auf-

gebrochen ist, ein Reich zu bauen.

Und diese hohe liebe, die tins zum letzten

Opfer fahig macht, bcjaht den Hafi, der uns

die Todeswaffen fuhren laBt gegen alles, was
nicht aus dieser Liebe ist.
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Wir sind ein neues Geschlecht, das sich seiner

Leidensckaften nicht mear schamt, das joicnt

melr sich bemuht, sie mit Schleiern torichter

und lugnerischer Phrasen zu verschleiern.

Wir wollen Deutsche sein, die, nm mit
Hutten zu reden, so hervortreten, ganz wie sie

sind.

Liebe beantworten wir mit liebe. Hafi mit
Hafi, Feindschaft mit Feindschaft. Eine klare

Redlining, die -der ne«en, wam-haftigen Welt
gemafi ist.

Und nur der Wahrhaftige vermag vor der

Geschichte zn bestehen!
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